
 
 

   

Elternbefragung 2013 

 

 

Liebe Eltern 
 
Wir verstehen es als unseren Auftrag und es ist uns ein grosses Anliegen, dass sich die uns 
anvertrauten Kinder willkommen und geborgen fühlen. Genauso wichtig ist es uns, dass die 
Eltern Vertrauen in den Hort Plus+ Wollerau mit dem Hort und dem Chinderhuus haben. Der 
Verein Hort Plus+ Wollerau betreut 35 Kinder im Chinderhuus und 90 Kinder im Hort. 
  
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage vom Herbst 2013. 
Teilgenommen haben: 
Chinderhuus - 13 von insgesamt 26 Eltern 
Hort - 44 von 60 Eltern 
Hort/Kinder - 44 von 84 Kindern  
 
Die Ergebnisse sind sehr positiv. Es freut uns, dass die Eltern unsere Mitarbeiterinnen als 
vertrauenswürdige Personen einschätzen und ihre Kinder gerne bei uns betreuen lassen. 
 
Auch wenn sich nicht alle Eltern an der Umfrage beteiligt haben, geben uns die Rückmel-
dungen doch einen Hinweis darauf, wo wir stolz sein dürfen auf Erreichtes und wo es im 
Rahmen unserer Möglichkeiten und Vorgaben noch Verbesserungen gibt, die allen zugute-
kommen. 
 
Wir bewerten das gute Resultat als Belohnung für die täglichen Bemühungen unseres 
Personals, eine gute Qualität zu gewährleisten.  
 
Alle Resultate und der Fragebogen von 2013 finden Sie auch auf unserer Website 
http://www.hortplus-wollerau.ch. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Ihr Vorstand des Hort Plus+ Wollerau 
 
 
 
  
 
 



 
 

   

Resultate Hort  

 
 
 

Thema Kind 

 

Das Resultat zeigt, dass die Kinder sich im 
Hort mehrheitlich wohl fühlen. Ihre Kritik 
ist für uns sehr hilfreich und wird von uns 
ernst genommen. So sehen Sie zum 
Beispiel Verbesserungspotenzial, dass Ihr 
Kind die Hausaufgaben in Ruhe lösen kann. 
Wir werden die kommende Zeit nutzen, um 
Ihre Anliegen wo möglich zu verbessern. 
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Thema Team 

 

Das Resultat zeigt, dass die Eltern sehr viel 
Vertrauen in die Betreuungspersonen 
haben. Dies ist eine hohe Verpflichtung, 
sorgsam mit dieser Grundlage umzugehen 
und alles zu tun, um diese zu erhalten. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Thema Kommunikations- und 

Informationsfluss 

 

Der Informationsfluss mit und unter den 
Betreuungspersonen funktioniert mehr-
heitlich gut. Hier besteht aber auch 
Verbesserungspotential. Gerne weisen wir 
an dieser Stelle auf das Jahresgespräch hin. 
Die Internetseite wird bereits als 
Kommunikationsmittel wahrgenommen 
und benutzt. 

 

 

  



 
 

   

 

Thema Administration 

 

Der Sozialtarif wird als marktkonform 
wahrgenommen. Mit der Büroadmini-
stration sind die meisten Eltern sehr 
zufrieden. 
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Thema Hort 

 

Die Öffnungszeiten, Module sowie Flexi-
bilität decken die Bedürfnisse. Der Hort gilt 
als wichtige Institution, um die Arbeit und 
Familie zu vereinbaren, insbesondere mit 
dem Angebot Ferienbetreuung. Die 
Koordination mit der Schule funktioniert 
gut.  
 

 
 
 
 
 


